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li~ und Leipzig, Verein.igtmg wis~ensehaftliel~er Ver- 
leger, Walter de Gruyter & Co., 1920. 136 S. bud 
14 Abbild. PreLs M. 2,10 an~ 100~ Teuerungszuschl~'. 
Die zahlreiehen ~lte~ FreuI tde  <tee schwa in eed~en 

fr i iheren Au~lagea be~iebten B~tn~ichens werden eeiae 
Neuerscheiaun~g m i t  Frettden begrtiBen, .cl~ die se i t  der 
letzten A us~abe verflossene-. J a h r e  in der  Astrophy~ik 
bedeui~a~le For t schr i t t e  ~ebraeht  l~ben.  Die vorli%~ende 
eorgf~Utige und  grii~dliche Umarbei t t tag  aus .berufener 
ieelbr wh~d nich~ verfel~len, <lea a l t e r  Fretm~eskrei~ des 
B~n,dchene ztt ver~rSBern. F~s is t  ei,ne schw,ieri~e und 
kiEane Au~c~be, d~s ~g~n~e umhngreiehe ttnd d~ra Laien 
fernliegende Gebiet ~er  Ast rophys ik  att[ eo kl~inem 
Raume gemeinverst~n<ttich .d~.rztmtellea. N~ur der Fach- 
mann wirc~ reoht w.iirdi~en kSnnen, welehe MiEae d~raaf 
verwe~det werden mu~ unc~ welche Leis~u~g d~,rin li%o't, 
aus den ,uRz~ligen Einzelergebni.ssen yon Beohecktun- 
gen u~d Theor.~en dfe w,ich~igen Kernp tmkte  l ter~u~u-  
l inden und  diese dem Laien in zus~.mmenh~i~g',ender 
f~iiss~er D ~ m ~ u ~ g  k la r  zu ma~hen. Der ~toff  .ist in  
fiinf Kapi te l  ei~getei l t :  1. Die Son~e. 2. Der Mend. 
3. Die Planeten  un~ i hre  Trab~nten.  4. Die Kometen 

Meteore. 5. Die F ixe terne  and  Nebelt~ecken. W~th- 
rend die ers ten Kapitel  gegentiber tier letzt~n Auflage 
~ur  ~ven~g gettndert  sin<t, muSte des letzte Ka~xtei 
voltstiin.dig neu be~rbeibet werden, um c~en ~eubi~en 
Erg~baisseR d~r v~i~sensohaftLichen Erforschu~g des 
Fixsternsysten~s zu entsprechem Wir  f inde r  h,ier die 
netresten Ergebnisse tiber d,ie Spekt ra lkh~sen  der 
Sterne, '  die ~ei~lung ~ter Sterne in ,,Riesen" und 
,,Zme~ge" und  die d a m n  ankntipfen, de Theorie t~ber den 
Entwicktu~gsg~ng der .Sterne besprochen. In dem 
Abscl~nitt iiber ver~indertiche und  neue .Sferne s ind 
neben kurzer  Beschreibu~g der Beobae.htun~-~ereohei- 
nungeR die nach d~m heut /gen St~z~de ~hesten u~ct am 
wei, testeu a n e r k a n n t e n  Erkl~.run~oevers~che un~  Theo- 
r ien kn~pp gescltildert. 

C ~ z  beson~cters v~rctient ~ber a n  dem B~i,n~tchen tier 
ausgezeiehnete Stil, ,in <tern ~ durol~weg ~ s c h r i e b e n  
ist, hervovgehobe n zu werden. Es let ei~ GenuS, in 
dem Biieh'lei,n zu Iesen. ] ~ n  gebi~]~deter Laie wi rd  ge- 
wiB keine Sch~ ie r igke i t en  s tiber ~ e  er hobpern 
kdnnte.  Spielen<t wird  er yon Se~te zu Seite durch 
.den of t  echweren und  eprSden Stoff  gefli~rt. 

Wenn  eLu Vor~ohtag ftir eine ~p~bere Netrhera~s~abe 
ges t~ t te t  i~t, so mSchte iul~ zu.r Erw~t~o~mg ~nheim- 
stellen, ob nicht des B~nd~Iten ktin~g ~n, ~wei geteil t  
werdea ~kSnnte. M~nche jetzt etwa~ all~sehr zusam- 
me~gedr~.~gten A'bsch.n~tte, vzie z. B. <ter itber Nebel- 
ftecke und Sternhaufen, kSn, nten ds~nn ei.n~ Erweiterung 
e~ahren, &i~ sicher vielen Leser~ ~il~kommen eein 
wi~d. D~ Gebiet der Astrophysik ~vir, d~ ~,mmehr, 
sel, bst bei knal~pester DarsteHun~, f~ir e~n B~n<l~hen zu 
.umfan@reieh, und e~ne Tei, l~ng in Aetrophysik des 
Sonnemsystemes und Aetroyhysil~ des "Fixsternsyetemes 
i sf saob2ich eeh.r ~ t  mSglSeh. 

A. Kohlschiitt~r, Potsdam. 
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Nova CygnL W~ihrend die Nov~ Aquila~ vo~ 1918 

noch in tier . - & b ~ e  .Eater ]~eBigkeit sich~ ,be~ind~et~ ~st 
~sch~)n wieder eine ~heIIe Nova, diesmal ira Cygn~ 
(19~56~.5,-~ - 53~ ', sobei~barer err), aufget~Jucht. Die- 
ses ~n frtiheren Zeiten so eeltene .Erei~n~ schei~ 
je tz t  zu ednem/~a~t,allt~gliehen zu wet  den,besonders n ~ h -  

A s t r o n o m i s c h e  Mi t t e i l ungen .  [ Die Natur- [ wissensehaften 

d e m  neuerdin@s i n  d~n ~piraLuebeLu die neuen S te rn~  
gleieh d.utzendweise en~l~ckt wer~en. Gleichwie me.u 
,heute <lie ~ewShnliche Ver~n~er, lichkeit nicht mehr a~ 
eine Anom~.12e i~ tier Sternentwicld~ng betra~htet, so 
wird rn~n ~ieh vielleicht auch d a r e r  tgewShnen mtissen, 
den .gewaltigen Lichtau~sbrueh ei,nes Ster~res, cter z~ 
dem P h~nomen ei,aer Nova An taB gibt,  ale ein.e nor- 
male E rschei~ung ira Entwicklu.ngs~g <ter Sterne 
anztmehen. Allei, n an .hetleren Natron Sterner erscl~ien~n 
,in <ten letzten .c~rei Ja~arzeh~ten die Nova Auri~ae 
(1891), die Nova Sa~btar i~  (1898), die Nce~ Pereei 
(1901), dfe Nova Lacertae (1910), <tie Nov~ Geminorum "" 
(1912), <tie Nova Aquilae (1918); die Za~l - d e r  
sohw~cheren Novae ~n demselben Zei t raum idt um dtas 
]Kehrf~che .grSBer. Bertieksiehtigt  man, ~la~ zweife l l~  
mancl~e s c h w ~ h e r e  N ~ a  ~er Amimer~samkeib'  <ter 
A~tronomen entgeh% so ~ i r d  man ~ahrschedn,Hch 
nieht iibertreiben, wenn man die Zahl cter i.n tier 
MiJohstraBe aufleuehtenden Neuen ,Sterne, <tie im 
~[a~imum m, indesten~ die 10. GrOBe evreichen, auf 
<turolmchnittlich zwei .ira J.qh:r ~chiitzt~ 

I~ie Nova Cy~o~ai wurde sp~testen~) ~m 20. August 
d~rch D~nning als Stern 3. GrOBe entdeckt. Sis ist 
aber bereits auf einer yon Ts~m in Kv~st~berg er- 
haltenea photogr~phisch'en Aufnahme veto 16. August 
ale S~cern 7. GrSBe vorhanden. Ihre IIelRs nal~m 
noch langsam zu und erreichte .Ear Maximum mit 
etwa 1~.9 am 24. Au@t~st. Da~n beg~n .die Abnahme; 
geo~en~v~rtig (2. Sept.) .ist ~ie Helligkei.t berei~ ~n~er 
~ie 4. GrOBe gesunken. In HeMel'berg si~c~ schSne 
Aufn~hmen der Gegend der Nova yon W'olf~ aws 
~riiherer Zeit  vorhan~dan, &eren Unte r suchung  vor- 
.attssichtlich fiber die Vorgesohiehte ~ee Sternes inter-  
es~nte A~tfscI~l~isse ,li~fern wird. Aber auell je~zt 
sober erkennt mun, ,dell der ~u~st[eg <ter Hel~gkeit 
welt langsamer ale etwa bet tier Nova Aqv, ilae oder 
der Nova Persei yon starter gird. Der Fal~ erinnert 
dariR etwa~ an den der Nova ~uri~e, ~lie am 10. De- 
zember 1891 5ffi.4 war un,d erst un~ den 20. herum Ear 
Maximum mit 4~.4 evreichte. Die Nov~ Cy~ni kann 
vet  dem Ausbruch hSch~tens 16: GrSBe geweoe n sein. 

A.uch das ~pektrum, obwokl im groBen @a~zen 
den normalen Nov~typas aufweisend, ha t  eich bisher  
etwas abweichend yon gem <ter Nova Aquil~Le ve~hal- 
ten. Es ve rha r r t e  zuerst  auffaUend la rge  ~ dem 
vorraa~imalen Zu~tande; <ter :~ureh groBe I n t ~ n s i t ~  
,d~s kon~i~uier]~ieken Untergrtmdes trod ~ Vorh~m- 
densein eine~ wesentlioh RUe F, nkeali~i~a un~ ~n- 
gewShnlich scharfen Wasserst~ffl . imen bestehendea 
A:bsorptionespektrums vom Spektr~Itylms A bid F 
(I .bile I--II), Ma~rysche Serie c, gekenn~eichne~ iSt, 
um dann sehr sclmell in dns~nRchste Entwieklungs- 
stadi=am iiberzu@~hen, d~s d~m ep/i.tea~en ei~ent2iehen 
Nebeleta<tium vorangeht. Dee Spektr~m besteht 

j e t z t  haupts~chlich aus k r ~ f t ~ e n  Waeserstof f- 
emissionen (Ha, H~ .... ) ,~d einer Reihe heifer uRc~ 
cI~er B~.n~ler, w,~.hre~,d der konti~uierliche URter- 
~ran~l bereits st~rk zurBektrFct. Die ~e~len Waeser- 
sto~flinien w~ren zw~r mi,~destens sohon a~n 
25. August vorha~den, aber ~nfange I~oc]~ wenig auf- 
fal~end. Die charakteri.sh/sche Verschiebung d~s Ab- 
sorptionsspektruv,,s nach dem Violett gegenitber elem 
Emissionsspektrum war weni~er, betr~htl~oh ~tls bei 
cter Nova Aquilae. ~gthnic/~. 

�9 ) Ein ausfiihrlicher E~tdeckun~sbericht Liegt 
noch nicht vet. 
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